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Sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst einmal vielen Dank für Ihr großes Engagement im Kampf gegen Covid-19. Als Teil der Gemeinschaft schät-
zen wir das sehr und wissen, dass dies keine leichte Aufgabe ist. 

Wir dürfen uns kurz vorstellen:
Jascha Pansch, Inhaber der Firma JAP-Fotografie, seit nunmehr 10 Jahren selbstständig, und Alexander Motz von
Happy Deko mit 25-jähriger Eigenständigkeit. Wir schreiben Ihnen heute über eine Tatsache, die Sie und Ihr Kabinett
nicht unbedingt detailliert vor Augen haben.

Zusammen mit ca. 35 Dienstleistern aus der Hochzeits- und Eventbranche gründeten wir vor zwei Jahren eine Com-
munity unter dem Namen 5-Sterne-Hochzeit. Die Mitglieder zeichnen sich durch sehr hohe Qualität und langjährige
Erfahrung aus und wurden unter diesem Aspekt rekrutiert. Zugehörig sind Fotografen, Dekofirmen, Weddingplaner,
Trauredner, Musiker, Entertainer, Bedienpersonal, DJs, Reisebüros sowie auch Gastronomen und Hotels. Ein Großteil
der Community ist selbstständig mit einem Auftragsvolumen von bis zu 120 Hochzeiten und Events per anno.

Alleine im Jahr 2018 gaben sich 449.466 Paare in Deutschland das Ja-Wort. Diese enorme Anzahl an Trauungen, bei
einem durchschnittlich monetären Einsatz von ca. 12.000 Euro, ergibt ein stolzes Umsatzvolumen von 5,4 Milliarden
Euro für die gesamte Branche. Die Hochzeits- und Eventdienstleister tragen damit einen durchaus beachtlichen An-
teil zum Bruttosozialprodukt des Landes bei. In Pressekonferenzen zum Thema Feierlichkeiten findet das Wort „Hoch-
zeit“ bislang jedoch leider wenig Beachtung. 

Wir möchten daran erinnern, dass wir eng mit der Gastronomie verknüpft sind. Solange die Gastronomie nicht statt-
findet, finden alle anderen Dienstleistungen aus der Hochzeits- und Eventbranche auch nicht statt.

Die meisten unserer Communitykollegen generieren zurzeit keinerlei Umsätze. Dies wird wohl auch, nach heutigem
Kenntnisstand, noch mindestens bis 31.08.2020 andauern. In nüchterner Konsequenz bedeutet es für die genannte
Branche eine nicht absehbare Anzahl von Insolvenzen. In Anbetracht dieses Horrorszenarios benötigen diese Be-
triebe unbedingt weitere Hilfen. Sollte es zu einem Rettungsschirm oder dergleichen für die Gastronomie kommen,
müsste auch die Eventbranche entsprechend berücksichtigt werden.

Im Namen der 5-Sterne-Hochzeit-Community und der ganzen Branche, ist es uns eine Herzensangelegenheit dies zu
äußern. Es ist furchtbar mit ansehen zu müssen, wie namhafte Firmen vor der Liquidation stehen, die zuvor für das
Jahr 2020 noch volle Auftragsbücher vorweisen konnten. Dies darf und soll nicht sein.

Über eine Stellungnahme Ihrerseits würden wir uns sehr freuen. 

Mit freundlichen Grüßen und herzlichem Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit verbleiben wir

Jascha Pansch                                                            Alexander Motz
JAP-Fotografie                                                            Happy Deko


